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27. Okt. 1943 Lang, Nikolaus 0261 / 51215        

06.Nov. 1941 Ilsemarie Kruschwitz 0261 / 84117
20. Nov. 1970 Pust Oliver 0261 / 9822385

08. Dez. 1952 Roswitha Fröschke 0261 / 71255       

Oktober 2019
04. 19:00 Uhr Mitgliederversammlung Marinetreff
10. 16:00 Uhr Seemanns Sonntag Marinetreff
23. 17:00 Uhr Rees an Backbord Marinetreff
27. 16:00 Uhr Abflaggen MK Bad Ems

November 2019
03. 16:00 Uhr    Abflaggen   Weitersburg
08. 19:00 Uhr    Mitgliederversammlung   Marinetreff
14. 16:00 Uhr    Seemanns Sonntag   Marinetreff
27. 17:00 Uhr    Reesan Backbord Marinetreff

Dezember 2019
06. 19:00 Uhr    Mitgliederversammlung   Marinetreff
12. 16:00 Uhr    Seemanns Sonntag   Marinetreff
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Allen Geburtstagskindern herzlichen Glückwunsch alles Gute
und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Den erkrankten Kameradinnen und Kameraden eine baldige
Besserung.

Die nächsten Termine in der Übersicht



Der Sommer 2019

Bedingt  durch  die  Hitze  und  durch  Erkrankungen  einiger  Kameradinnen  und
Kameraden, mussten leider im Juli und August einige Veranstaltungen ausfallen.

Bei den hohen Temperaturen konnte man es in unserem MK-Treff nicht aushalten. 

Die Hitze ist vorbei und es geht wieder alles seinen gewohnten Gang.
Alle Veranstaltungen werden wieder Planmäßig durchgeführt.

Im laufe des Jahres hatten einige Kameradinnen und Kameraden einen Runde bzw.
Halbrunden Geburtstag. 
Nachträglich nochmals unsere herzlichsten Glückwünsche an

Schlösser Reinhold 60 Jahre
Wolter Wolfgang 65 Jahre
Schneider Helmut 70Jahre
Schäfer Martha 70 Jahre
Becker Achim 75 Jahre
Glogau Siegfried 80 Jahre

Selbstverständlich auch an alle anderen  Kameradinnen und Kameraden die hier nicht 
genannt sind.
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Achtung neue Bankverbindung

Unser langjähriger 1. Kassenwart  Kamerad Werner Gehrke
hat sein Amt nach 23 Jahren 

aus gesundheitlichen Gründen abgegeben.
Werner hat sein Amt immer sehr genau und gewissenhaft ausgeführt. 

Der neue Kassenwart ist unser Kamerad Helmut Schäfer.

Mit dem Wechsel hat sich auch unser Konto geändert.
Unser neues Konto ist bei der Sparkasse Koblenz

Bitte ab sofort beachten

Die neue IBAN       DE72 5705 0120 0000 2316 88

Alle Mitglieder die ihren Beitrag noch nicht über das
Einzugsverfahren abbuchen lassen und für das Jahr 2019 noch

nicht überwiesen haben, bitte möglichst bald auf das neue Konto
überweisen.

Kassenwart: 

Helmut Schäfer
Pfaffengasse 40
56072 Koblenz
Tel.: 0261 25877
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Fortsetzung
Meine Zeit bei der Kriegsmarine

Erlebnisse von Helmut Persch

Wir standen stundenlang an der Reling, waren Augenzeugen dieses höllischen Schauspiels. 

Erst eine Woche später, als wir wieder an Land durften, haben wir einiges Näheres erfahren.
Es  soll  ganz  einwandfrei  ein  verheerender  Partisanen-Anschlag  aus  Anlass  des  Hitler-
Geburtstages gewesen sein.  Die Frachtkahn soll  mit  schätzungsweise 130 bis 150 Tonnen
Dynamit  vor dem Gebäude des Hafenkommandanten angelegt haben, was an dieser Stelle
streng verboten war. Zwei Männer seien an Land gesprungen und eiligst davon weggelaufen.

Der Frachtkahn sollte gerade von der Hafenpolizei kontrolliert werden, aber dann detonierte
das  Dynamit  um  Punkt  9  Uhr.  Es  verlautete,  dass  etwa  200  Wehrmachtsangehörige
umgekommen wären. Der Verlust unter der Zivilbevölkerung sei entsprechend größer. 

Später sah man in dem grauenvoll und abgebrannten Bergen überall Plakate, mit denen die
Bevölkerung  aufgefordert  wurde,  die  Täter  zu  melden,  andernfalls  würden  6  namentlich
genannte Personen , prominente Bürger der Stadt erschossen. Ob es dazu gekommen ist, weiß
ich nicht.

Im vorigen Jahr, 1992, bin ich das erste Mal wieder in Norwegen und auch in Bergen
gewesen. Die Altstadt strahlt in neuem Glanz, nichts war zu sehen von der Katastrophe. In
den Reisebeschreibungen über  die  Stadt  konnte man lesen und auch von Fremdenführern
hören, dass die gesamte Altstadt im Jahre 1944 abgebrannt und zerstört worden wäre und
zwar  durch  die  Explosion  eines  deutschen  Munitionsschiffes.  So  was  nennt  man
Geschichtsfälschung!

Aber zurück zu unserer armen JANTJE FRITZEN. 
Anfang Mai funktionierte plötzlich die Ruderanlage wieder. Vorsichtig und mit der Nase tief
im Wasser,  fuhr  das  Schiff  glücklich  durch  die  Minensperre  und dann  auf  den üblichen
Schleichwegen  zurück  in  Richtung  Heimat.  Wir  hatten  Glück  mit  dem Wetter,  sogar  im
Skagerrak,  was äußerst  selten  ist.  Ein Sturm wäre auch der  JANTJE FRITZEN in ihrem
Zustand schlecht bekommen.

Kaiser-Wilhelm-Kanal, Deutsche Bucht, hinter Borkum kam der übliche Lotse an Bord, den
ich von meinem Lotsendampfer her kannte und dann liefen wir nicht ganz wohlbehalten in
Emden ein.

Die ganze Besatzung war in froher Stimmung, nur die JANTJE FRITZEN sah in ihrer 
geduckten Haltung aus, als ob sie sich schämen würde.
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UNRUHIGE ZEITEN ?

Einige Male habe ich in meinen Schilderungen erwähnt, dass wir uns grundsätzlich nicht um
Politik gekümmert hätten und dass wir sehr wenig davon mitbekamen, wie es um den Krieg
stand.  Aber  jetzt  im Mai 1944,  sah das  doch etwas  anders  aus  und langsam wurden wir
nachdenklich. Ich war wieder im Barackenlager Emden Borssum gelandet und durch meine
Freundin hatte ich jetzt vermehrten Kontakt zur Bevölkerung in der Stadt. Man sprach überall
davon, dass es schlecht aussähe mit dem Krieg. Hinter vorgehaltener Hand flüsterten sich die
Menschen zu,  dass der Krieg nicht  mehr zu gewinnen sei.  Man durfte sich nur nicht  bei
solchen negativen Äußerungen erwischen lassen.

Dass die Alliierten am 6. Juni in der Normandie gelandet waren und sich diesmal festbeißen
konnten, beobachteten wir mit Sorgen. Mit einem gewaltigen Nachschub-Potential an Land-,
Luft- und Seestreitkräften drangen sie immer tiefer in Frankreich ein. Ich musste eigentlich
froh sein, dass ich nicht mehr Vorposten fuhr.

Auch  die  Bordflak-Kompanie  bekam  zu  spüren,  dass  die  Alliierten  aggressiver  und
siegessicherer wurden. Inden letzten Monaten sind nach und nach eine Anzahl Dampfer auf
der  Einsatztafel  in  unserer  Schreibstube  verschwunden.  Über  die  Umstände  bei  der
Versenkung konnte man nichts erfahren und auch die genaue Zahl der verlorenen Frachter
hielt man geheim. So hatte man auf Anhieb auch für mich kein Einsatzkommando parat. Ich
gammelte herum und machte dieses und jenes, aber nichts Vernünftiges. 
Die Kompanie hatte von je her eine kleine Musikkapelle, die Freitags und Samstags in der
Offiziersmesse  zum  Tanz  aufspielte.  Zutritt  ab  Portepeeträger.  Als  die  Musiker  einen
Gitarristen suchten, habe ich mich gemeldet. Von da an spielte ich die Schlaggitarre in der
Tanzkapelle „Teddy Staufer“. Das war gar nicht so übel.

Weil wir Musiker am Wochenende keinen Ausgang hatten, durften wir unsere Freundinnen
mitbringen zum Tanz in der Offiziersmesse. Aber das war auch nicht das Ideale, während wir
musizierten, tanzten andere mit unseren Freundinnen. Die meinige war in einem Fotoatelier
beschäftigt und ihre junge Chefin war gleichzeitig ihre beste Freundin. Diese haben wir zur
nächsten Tanzveranstaltung mitgenommen. Es gab ja sonst keinen Zeitvertreib. 

Und wie das Schicksal so spielt,  wurde die  Freundin meiner  Freundin die  feste  Freundin
unseres Kompanie -chefs, Oberleutnant zur See Hoops, von Beruf Rechtsanwalt aus Bremen.
Nun hatte ich also eine Art Querverbindung zu unserem Chef, der mir aber dadurch nicht
sympathischer wurde.

Aber meine Musikerlaufbahn war nicht von langer Dauer.

Der Grund hierfür war, dass ich im Juni 1944 zu einem 4-wöchigen Signallehrgang auf die
Insel Langeoog musste. Es war Pflicht, dass alle Signäler nach zwei Jahren diesen Lehrgang
belegen mussten.  Nicht nur zur Auffrischung der Kenntnisse , sondern auch, um manches
Neue zu erfahren und zu lernen.
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Im Gegensatz zu den Baracken in Emden fand ich hier schöne blitzsaubere grüne Baracken
vor, am Rande des Badeortes. Hier hatten sich die Signäler ein herrliches Domizil geschaffen.
Früher wohnte in diesen Räumen die Luftwaffe, denn hie gab es einen stillgelegten Flugplatz.
Man spürte  eine sehr gute Atmosphäre  zwischen den etwa 40 Lehrgangsteilnehmern,  den
Signalgasten und den Signalmeistern. Hier war die elitäre Kaste der stolzen Signäler unter
sich. Die Vorgesetzten fühlten sich auch als Interessenvertreter der aus den verschiedensten
Einheiten  kommenden  Signäler  und  wollten  dafür  sorgen,  dass  keiner  auf  irgendeinem
schlecht geführten Kommando untergebuttert würde. Die Bordfalk zum Beispiel war so ein
verdächtiger Verein.

Man fand es  als  empörend und sogar  ehrenrührig,  dass  bei  der  Bordflak  die  hochklassig
ausgebildeten Signäler zu Geschirrspülern degradiert wurden und jeden einfachen Matrosen-
Arsch bedienen mussten. Gar so fürchterlich empfand ich das nicht. Ein schöneres leben war
es allemal,  so ohne Wache schieben und mit durchgehendem Schlaf. Aber ich gab keinen
Kommentar ab.

Auch stellte man fest, dass ich schon seit zwei Jahren Obergefreiter sein müsste. Ich wusste
das, aber es war mir zu blöd, dies von mir aus in Emden zu reklamieren. Sogar Hauptgefreiter
müsste ich schon sein, sagte man mir in Langeoog. „Dieser komischen Dienststelle werden
wir den Marsch blasen.  Die müssen Ihnen viel  Geld nachzahlen.“  Als man auch noch in
meinen Papieren gesehen hatte, dass ich Mittlere Reife besaß, wunderte man sich, dass ich
noch  nicht  zu  einem  Kriegsoffizier-Bewerber-Lehrhang  gemeldet  war.  „Das  müssen  wir
sofort nachholen!“ Eigenlicht war das nicht in meinem Sinne, aber ich wollte die Männer
auch nicht in ihrem Tatendrang bremsen. Außerdem war ich mir ziemlich sicher, dass das
Kriegsende dem zuvor käme.

Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Gemeinschaft der Signäler. Wir haben geübt und
trainiert, denn die Auffrischung unserer Kenntnisse war bei vielen dringend nötig. Auch bei
mir.  Man hat uns mit  Erfolg wieder ein ehrbares Standesgefühl  eingeimpft.  Es gab keine
Schleiferei und nur korrektes Verhalten aller Vorgesetzten uns gegenüber. Mein Zugführer,
Signal-Obermaat Herbert Stichel, war der überragende Mann auf dieser Dienststelle. Er war
eine Kanone.

Die schöne Insel Langeoog machte einen nachhaltigen Eindruck auf mich.

Meine Gefühle für Emden, wohin ich im Juli zurückkehrte, waren gespaltener Natur. Auf der
einen Seite hasste ich immer noch das primitive Barackenlager mit den schreienden Maaten
und den übergeschnappten Offizieren. Auf der anderen Seite aber hatte ich eine Freundin in
der  Stadt  und  habe  durch  diese  viele  gute  Ostfriesen  kennen  und  schätzen  gelernt.  Mit
Erstaunen erfuhr ich auch, dass sich das Verhältnis der Freundin meiner Freundin zu meinem
Kompaniechef zwischenzeitlich vertieft hätte. In 4 Wochen, wollten sie in Bremen, bei ihm
zu Hause, Verlobung feiern.
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Dieser  Oberleutnant  Hoops,  der auch meine  Antipathie  spürte,  hatte  wahrscheinlich  dafür
gesorgt,dass  ich  auf  einen  Dampfer  einsteigen  musste,  der  mich  für  einige  Wochen  von
Emden  fern  hielt.  Es  war  ein  deutscher  Dampfer  mittlerer  Größe,  den  Namen  habe  ich
vergessen.  Von  Wesermünde  aus  fuhren  wir  die  übliche  Norwegenroute.  Keine
Feindberührung trübte uns die schöne Sommerreise. Wir liefen ganz tief in den Eiranger Fjord
hinein, bis zu einem ganz kleinen Dorf, wo wir Eisenerz übernahmen. Sehr gerne erinnere ich
mich daran, dass hier auch einige Landser, vielleicht 10 Mann, stationiert waren, wegen dem
Erzbergwerk,  und  dass  abends  eine  Truppe  vom Front-Varieté  bei  den  Landsern  auftrat.
Sängerinnen,  Tänzer,  Komiker  und  Zauberer.  Auch  wir  von  der  Marine,  sowie  unsere
Zivilbesatzung  waren  Gäste  und  haben  anschließend  bis  spät  in  die  Nacht  bei  bester
Stimmung mit der Künstlertruppe zusammengesessen. Und das in einem solch winzigen Nest
im hintersten Winkel eines Fjordes.

Auch unsere Rückreise verlief bei herrlichem Sommerwetter ohne besondere Vorkommnisse.
Doch  genau  am  Ende  der  Fahrt  erlebten  wir  auf  unserem  Dampfer  noch  einen
Riesenspektakel.

Wir waren in Wesermünde angekommen, spätabends, in der Dunkelheit. Trotzdem hatte der
Kapitän vor, sein Schiff an die Pier zu legen, denn einige Besatzungsmitglieder waren hier zu
Hause und wollten sofort zu ihren Familien. Doch es gab Fliegeralarm in Wesermünde und
Bremerhaven, den beiden Nachbarstädten. Es war verboten , während dieser Zeit im Hafen
anzulegen. Mitten auf der Weser gingen wir deshalb vor Anker und als der Alarm, der wohl
einige Stunden dauerte, wobei auch Bomben auf die Städte fielen, hat wohl der Kapitän sein
Vorhabe, an die Pier zu gehen, aufgegeben. Er saß mit seinen Offizieren in der Messe und hat
wahrscheinlich die glückliche Heimkehr kräftig gefeiert.

Wir Bordflakmänner saßen in unserer Unterkunft, spielten Skat unterhielten uns und tranken
auch ein paar Flaschen Bier. Unser Maat war nicht bei uns, wie immer. Zwischen 1 und 2 Uhr
in der Nacht kamen einige Zivilmatrosen in unsere Bude gestürzt und schrien:“ Habt ihr denn
nichts gehört? Euer Maat hat den Kapitän erschossen!“ Wir waren perplex, denn keiner von
uns hatte einen Schuss gehört.

Nun  gab  es  ein  großes  Tohuwabohu.  Als  wir  zur  Messe  kamen,  war  der  Maat  schon
überwältigt und eingesperrt. Der Kapitän war tot. Durch einen Brustschuss.

Der Funker hatte wohl Alarm gesendet, denn es dauerte nicht lange, bis die Hafenpolizei und
auch die Militärpolizei mit schnellen Booten zur Stelle waren. Man verwies uns in unsere
Unterkunft,  die wir nicht mehr ohne Genehmigung verlassen durften,  genau wie in einem
richtigen  Kriminalroman.  Am frühen  Morgen,  nach  einer  schlaflosen  Nacht,  wurden  wir
verhört. Aber wir hatten alle nichts gehört und gesehen. „Was war der Maat für ein Mensch?“
Das wollte die Militärpolizei wissen. Keiner von uns kannte ihn näher. Einer wusste,dass er
aus Hamburg stammte. Er war ein Einzelgänger und hatte sich kaum um uns gekümmert. Nur
selten haben wir ihn gesehen und wenn, dann war er meistens stark betrunken. Ja, er musste
ein schwerer und unheimlicher Trinker gewesen sein.
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Kurz  und  gut,  wir  mussten  den  Dampfer  verlassen,  zurück  zu  unserer  Dienststelle  nach
Emden und sollten dort für weitere Vernehmungen zur Verfügung stehen.

Nun waren wir wieder in Emden, im Barackenlager auf dem Strohsack. In den nächsten 14
Tagen wurden wir noch viermal verhört, aber wir wussten nichts Neues zu berichten. Einige
Wochen später sprach man in der Kompanie davon, wie der Fall ausgegangen war.

Der Maat hatte in der bewussten Nacht mit dem Kapitän und den Offizieren in der Messe
kräftig gezecht. Als der Kapitän angeblich den Führer Adolf Hitler massiv beleidigt haben
sollte, geriet er mit dem Maat in einen heftigen Wortwechsel, der schließlich seinen Revolver
Zug und eine  gezielten  Schuss  auf  seinen Kontrahenten  abgab.  Der  Maat  soll  vor  seiner
Marinezeit  ein  geehrter  „Alter  Kämpfer“  bei  der  Hitler-Jugend  gewesen  sein.  Seine
alleinstehende Mutter, auch eine Aktivistin in der Partei oder Frauenschaft,  habe an Hitler
persönlich  einen  Bittbrief  geschrieben,  weil  ihr  Sohn  doch  nur  „seinen  geliebten  Führer
verteidigt  habe“.  Das  Urteil  der  Kriegsgerichtes  lautete  schließlich:  „Degradierung  zum
einfachen Matrosen!“ Und sonst nichts.

In der Zwischenzeit wurde ich rückwirkend zum Signal-Obergefreiten befördert und bekam
eine  deftige  Nachzahlung.  Aber  dann musste  ich sofort  wieder  auf  einen Dampfer.  Auch
dessen Namen habe ich vergessen. Die Fahrt ging nach Finnland in mehrere klein Häfen und
für  die  Rückfahrt  hatte  man  uns  Bauholz  ein-  und  aufgeladen.  Die  Ladung  wurde  in
Bremerhaven gelöscht. Ehe die nächste Reise, wieder nach Finnland, losging, schickte unser
Maat den Sani und mich auf Dienstreise nach Emden, um die uns zustehende Marketender-
ware abzuholen.  Es wurde ein voller und schwerer Seesack. Als wir auf der Rückfahrt in
Bremen gegen Mittag etwas Aufenthalt hatten, wollten wir uns ein Mittagessen gönnen.

Wir gingen in das dem Bahnhof gegenüber liegende „Bahnhofshotel“. In meiner Brieftasche
hatte ich noch jede Menge Fleisch- und Fettmarken. Woher ich diese bekommen hatte, weiß
ich nicht mehr. Jedenfalls aßen wir ein gutes Fleischgericht, und anschließend zahlte ich mit
Geld und entsprechenden Fleisch- und Fettmarken.

Als  wir  einige  Stunden  später  am  Hafentor  von  Bremerhaven  üblicherweise  unsere
Soldbücher  vorlegen  mussten,Stellte  ich  mit  Schrecken  fest,  dass  ich  meine  Brieftasche,
mitsamt dem Soldbuch und Sonstigem, verloren hatte. Ich wusste auch sofort, dass ich sie auf
der Fensterbank im Bremer Bahnhofshotel hatte liegen lassen. Der Sani informierte unseren
Maat und ich fuhr mit dem nächsten Zug sofort wieder nach Bremen zurück. Leider umsonst.

Die  Brieftasche  und  das  Soldbuch  waren  verschwunden  und  keiner  hatte  etwas  in  dem
Restaurant  bemerkt.  Niedergeschlagen kehrt  eich nach Bremerhaven und an Bord zurück,
denn ich wusste was der Verlust eines Soldbuches bedeutete. 

Unser Maat telefonierte mit der Schreibstube in Emden und kam mit der Meldung zurück: 
„Sofort Seesack packen und nach Emden zum Rapport beim Kompaniechef!“
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Zwei Tage später stand ich vor dem Tribunal. Der Kompaniechef,  dieser Schönschwätzer,
hielt mir einen langen Vortrag über die Wichtigkeit des streng geheimen Soldbuches und was
daraus  entstehen  könnte,  wenn  es  in  unbefugte  Hände  fallen  würde.  Alles  Larifari!  Er
verknackste mich zu „3 Tagen gelinden Arrest“! Dieser Scheibtischfurzer!

Zwei  Stunden  später  wurde  in  meiner  Baracke  ausgerufen,  dass  ich  mich  sofort  auf  der
Schreibstube  melden  sollte.  Als  ich  dort  erschien,  überreichte  man  mir  meine  verlorene
Brieftasche  mit  Soldbuch.  Nur  meine  Lebensmittelmarken  fehlten.  Ei  Arbeitsdienstführer
hätte  die  Brieftasche  im  Bremer  Bahnhofshotel  an  sich  genommen  und  per  post  hierher
geschickt.

Das war ja großes Glück für mich! Gerade noch rechtzeitig! Deshalb ließ ich mich gleich
beim Kompaniechef melden.

„Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, mein Soldbuch ist wieder da!“

„Na und? Was wollen Sie damit sagen?“

Ich sagte: „Ich nehme an, Herr Oberleutnant, dass damit meine Strafe hinfällig ist!“ Aber er
klärte  mich  auf  seine  vornehme Art  auf:  „Ich habe  sie  nicht  bestraft,  weil  das  Soldbuch
verloren  war,  sondern  wegen  Ihres  Leichtsinns,  der  dazu  geführt  hat,  das  Soldbuch  zu
verlieren.
Also musste ich 3 tage Bau absitzen. Wegen Leichtsinns! 

Wenn ein Soldat in den Bau muss, dann ist das für die guten Kameraden immer ein Anlass für
Hohn und Flachserei. Tröstend dagegen die Worte eine alten Bau-Experten: „Drei Tage , das
ist doch gar nichts. So was sitze ich auf einem Backen ab.“ Ich dachte auch das wäre ´ne
Bagatelle,  aber  ich  hatte  mich  getäuscht.  Es  wurden  3  endlose  Tage.  Ich  musste  ins
Militärgefängnis mitten in der Stadt Emden. In einer Dreierzelle fand ich mich wieder. An
einem  kleinen  Tisch,  saß  völlig  apathisch  ein  italienischer  Soldat  und  in  der  Ecke  ein
blutjunger Arbeitsdienstler. Als der sich bewegte, verströmte er einen Wohlgeruch wie eine 6
Wochen alte  Leiche.  Von dem Fraß den wir erhielten,  will  ich gar nicht  reden, denn ich
möchte keinen Hund beleidigen.

Endlich durften wir nachmittags an die Luft. Im Hof traf ich zu meinem Erstaunen einen alten
Bekannten, den Westermann unseren Kompanietrottel.  Im Barackenlager hielt man ihn für
nicht ganz zurechnungsfähig, aber harmlos. Er lief immer mit einem Gebetbuch herum und
wollte jeden bekehren. Zu was, weiß ich auch nicht mehr.Vielleicht simulierte er auch nur,
wie viele behaupteten. Jedenfalls konnte man ihn zu keinem Einsatz gebrauchen, nur zum
Kartoffelschälen und zum Lokus reinigen. Hier im Bau erzählte man mir, dass er 
3 Wochen gekriegt  hätte,  weil  er  in der Küche ein halbe Pfund Butter  „entnommen“ und
dieses einem Pastor in Emden zum Namenstag schenkte. Aber morgen wären seine 3 Wochen
vorbei.
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Am dritten Tag, meinem letzten, habe ich mich freiwillig zum Arbeitsdienst gemeldet. Das
war ein Fehler, den ich sehr bereute. Mit stark bewaffneter Begleitung marschierten wir fast
durch  die  ganze  Stadt  und  jeder  musste  annehmen,  dass  dies  ein  Haufen  gefährlicher
Verbrecher war. Ich schämte mich und hielt eine Hand vor´s Gesicht, denn ich hatte Angst, es
würde  mich  jemand  von  meinen  vielen  Bekannten  in  der  Stadt  erkennen.  Auf  einem
bombenzerstörten Gelände mussten wir Trümmer wegräumen.

Am anderen Morgen wurde ich entlassen. In der Kompanie erfuhr ich als große Sensation,
dass der Westermeier nicht mehr zurück gekommen wäre und dass er als Fahnenflüchtiger
gesucht würde. Hoffentlich findet man den armen Kerl nie, wünschte ich.

Nur zwei Tage verblieb ich im Barackenlager, denn man hatte ein neues Kommando für mich.
Ein  sehr  schönes.  Ich  stieg  auf  den  Lotsendampfer  KAPITÄN KARPFANGER ein,  dass
Pendant zum Lotsendampfer EMDEN:

KAPITÄN  KARPFANGER der Lotsendampfer !

Er war kleiner und viel älter als die EMDEN.. und wurde noch mit Kohle befeuert.  Aber
trotzdem war der Lotsendampfer KAPITÄN  KARPFANGER ein picobello sauberes Schiff.
Alles blitzte und blinkte an Bord. Dafür sorgten schon die gewöhnlichen Matrosen. Das Essen
war ganz vorzüglich, der Koch war ein Künstler. Als Bewaffnung hatten wir ein Zwillings-
MG auf dem Vorschiff. 
Entsprechend klein war unsere Besatzung, 6 Mann und ein Obergefreiter als Chef. Wir waren
eine gut gemischte Truppe, sehr leger die Umgangsform und locker unser Umgangston. Es
gab  auch  keine  Probleme  mit  unseren  Obergefreiten,  obwohl  der  Sani  auch  ich  selbst
altgediente Obergefreite wahren.

Wir liefen aus und lagen 14 Tage draußen vor Borkum, doch der Betrieb war sehr ruhig.
Immer  weniger  Handelsschiffe  waren  unterwegs.  Der  Engländer  musste  in  den  letzten
Monaten  sehr  erfolgreich  unter  unserer  Handelsflotte  aufgeräumt  haben.  Hier  auf  dem
Lotsendampfer konnte man so etwas äußern. Die Lotsen sprachen offen davon.

Immer öfter sahen wir schwere Bomberverbände hoch über uns auf das Festland zusteuern.
Unser kleiner Pott jedoch wurde von ihnen nicht für beachtenswert gehalten. Gottseidank!
Trotzdem schauten wir ihnen mit  sorgenvollen Blicken hinterher,  denn es blieb uns nicht
verborgen,  dass  die  Alliierten  in  der  entscheidenden  Phase des  Krieges  systematisch  eine
Stadt nach der anderen in Schutt und Asche legten, nicht zuletzt auch, um die überlebende
Bevölkerung kriegsmüde zu machen.

Während dieser 14 tage auf See, die für mich wenig Beschäftigung brachten, reifte in mir ein
dummer Gedanke. Wenn wir anschließend zwei Wochen in Emden liegen, könnten wir ein
schönes Bordfest feiern. Ohne die Lotsen und Zivilbesatzung, die ja dann alle zu Hause sind.
Nur wir 7 Mann von der Bordflak und unsere Freundinnen. Auch unseren Kompaniechef mit
seiner Braut wollten wir einladen. Das könne nicht unser Schaden sein, meinten einige von
uns. Aber es war eine blöde Idee.
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Wir  waren  wieder  im  Hafen  und  am Samstag,  spätnachmittags,  ließen  wir  das  Bordfest
steigen. Ein kleines essen hatten wir vorbereitet und ich rührte wieder meine obligatorische
Bowle an. Der Kompaniechef kam tatsächlich mit seiner Braut. Wir saßen gemütlich in der
Lotsenmesse und es entwickelte sich eine gute lockere Stimmung. Die Bowle war schön süß
uns  schmeckte  besonders  den Mädels  gut.  Nach dem essen  hielt  der  Kompaniechef  eine
Ansprache und bedankte sich für unsere Einladung, die er in dieser Form von seinen Männern
noch nie erlebt hätte.
Die  Stimmung  wurde  immer  fröhlicher  und  die  Gespräche  offener,  bis  auf  einmal  der
Kompaniechef ein heikles Thema anfasste. Vielleicht hatte ihn auch jemand befragt, wie es
seiner  Meinung  nach  mit  dem Krieg  stände.  Seine  Ausführungen  endeten  damit,  dass  er
behauptete, wir könnten den Krieg gar nicht verlieren. Dafür gäbe es viele Gründe. Einen der
Gründe liefere  der  Engländer  selbst,  denn der  sei  von seinem Naturell  her  ein  geborener
Feigling.

Diese Aussage ging mir doch gegen den Strich und ich wagte mit Hilfe einiger Glas Bowle im
Blut, zu widersprechen. Man könne keineswegs den Engländer als Feigling bezeichnen. Ich
selbst hätte bei vielen Gefechten mit Flugzeugen und Schnellbooten das Gegenteil festgestellt.
Ihre Tollkühnheit und ihr Mut zur Selbstaufopferung hätten uns viel Ärger bereitet.

Als  ich  dies  draußen hatte,,  wusste  ich  gleich,  dass  ich  einen  Fehler  gemacht  hatte.  Der
Kompaniechef wurde weiß im Gesicht, stand sofort auf und verabschiedete sich mit seiner
Braut, ohne uns die Hand zu geben. Oh, wie war der böse! Ich ahnte nichts Gutes. Wie konnte
ich solch einen Fehler machen? War ich tu jung? War ich zu dumm? Wahrscheinlich alles
beide.

Gleich um 8 Uhr am anderen Morgen kam ein Bote aus der Kompanie und bestellte mich für
11  Uhr  zum  Kompaniechef.  Ich  kleidete  mich  besonders  vorschriftsmäßig,  damit  es
wenigstens damit keine Beanstandungen gab. Als ich in zackiger Haltung vor dem Chef stand,
hat er der gar nicht laut geschrien, sondern mich in vornehmer Ausdrucksform zur Schnecke
gemacht. Wie ich ihm bei einem solchen Thema widersprechen könnte, denn er habe doch
einen besseren Überblick, wenn es darum ginge, die Mentalität  der Briten zu beschreiben,
während ich auf meinem Vorpostenboot doch nur ein ganz beschränktes Blickfeld hätte.
Was ich gestern getan, das wäre nichts anderes als Zersetzung der Wehrkraft und mit so was
könne man ganz leicht vor einem Kriegsgericht landen, was er aber diesmal nicht so weit
kommen  lassen  wolle,  weil  meine  falsche  Behauptung  hauptsächlich  auf  den  reichlich
geflossen  Alkohol  zurückzuführen  sei.  Zwischen  seinem Redefluss  hatte  ich  mich  schon
dreimal entschuldigt.
Aber dann sagte er zum Schluss: „Sie sind für einen Lehrgang der Kriegs-Offiziers-Bewerber
angemeldet.  Ich werde Sie um einen Lehrgangs-Termin zurücksetzen,  damit Sie genügend
zeit  haben,Ihre Anschauung zu überdenken.“ Jetzt  stieg etwas mein Blutdruck an und ich
sagte:  „Herr  Oberleutnant!  Ich  möchte  Sie  bitten,  meinen  Antrag  zu  diesem  Lehrgang
zurückziehen zu dürfen.

Fortsetzung folgt
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Fortsetzung
Chronik der Marine: 1990 bis 2012

Juni 2006 Offizielle Auflösung der bisherigen Typflottillen (Zerstörerflottille, 
Schnellbootflottille, Flottille der Minenstreitkräfte, Ubootflottille und Flottille der 
Marineflieger)
27. Juni 2006 Offizielle Aufstellung der Einsatzflottille 2 (Fregatten und Trossschiffe) in 
Wilhelmshaven und   Aufstellung der Einsatzflottille 1 in Kiel (Minenabwehrstreitkräfte in 
Kiel und Eckernförde, Uboote, Spezialisierte Einsatzkräfte und Marineschutzkräfte in 
Eckernförde,  Schnellboote/Korvetten in Warnemünde); Marineflieger dem Flottenkommando
direkt unterstellt
15. Juli 2006 Feier zum Jubiläum „50 Jahre Marinemusikkorps Nordsee“ in Wilhelmshaven
20. September 2006 - Erster Einsatz deutscher Streitkräfte im Nahen Osten: Der Deutsche 
Bundestag stimmt der Beteiligung deutscher Streitkräfte an UNIFIL vor der Küste des 
Libanon zu. Der Einsatz erfolgt auf Grundlage der Resolutionen 1701 (2006) vom 11. August 
2006 und 1773 (2007) vom 24. August 2007 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.
21. September 2006 - Von Wilhelmshaven aus sticht der erste deutsche Marineverband zum 
UNIFIL-Einsatz in See. Von Oktober 2006 bis Februar 2008 wurde dieser Verband von 
einem deutschen geführt. Der deutsche Anteil bestand zunächst aus zwei Fregatten, vier 
Schnellbooten und zwei Hilfsschiffen.
15. Dezember 2006 - Im Arsenal wird das Segelschulboot „Nordwind“ der Deutschen Marine
außer Dienst gestellt. Das als Kriegsfischkutter 1945 nicht mehr fertig gestellte 
Ausbildungsboot fährt heute für das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven.

13. April 2007 - Das Kommando Marineführungssysteme (KdoMFüSys) in Wilhelmshaven 
feiert sein 40-jähriges Bestehen.
26. April 2007 – Feier zum Jubiläum „50 Jahre Deutscher Bundeswehrverband“ im 
Wilhelmshavener Gorch-Fock-Haus
23. Mai 2007 – Erstes Einlaufen einer Korvette der Klasse 130 in Wilhelmshaven: Typschiff 
„Braunschweig“ (F 260) macht während Probefahrten – noch unter Werftflagge – kurz im 
Stützpunkt fest.

April 2008 – Die Wilhelmshavener Einsatzflottille 2 – die ehemalige Zerstörerflottille –     
feiert ihr 50-jähriges Jubiläum.
16. April 2008 – In Warnemünde wird mit der Korvette „Braunschweig“ das Typschiff der 
Klasse K 130 mit Verspätung in Dienst gestellt. Die fünf Einheiten leiden von Beginn an 
unter technischen Problemen, die zu weiteren Verzögerungen führen.
25. April 2008 – Mit einem Festakt und Bordempfang auf der Fregatte „Bayern“, die 
längsseits der Ex- „Mölders“ liegt, wird das Doppeljubiläum „10 Jahre Marinemuseum – 20 
Jahre Förderverein“ gefeiert.
14. Juni 2008 – Zum Festakt „160. Gründungstag der ersten Deutschen Marine“ haben der 
Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Wolfgang E. Nolting gemeinsam mit dem Präsidenten 
des Deutschen Marine Institutes, Vizeadmiral a.D. Lutz Feldt in die Frankfurter Paulskirche 
eingeladen. 
August 2008 – Das berühmte Segelschulschiff „Gorch Fock“  feiert sein Jubiläum: Seit 50 
Jahren fährt die weiße Bark für die Marine.
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29. September 2008 – Nach 52 Jahren schließt die Stammdienststelle der Marine (SDM) in 
Wilhelmshaven ihre Pforten. Die Personalführung der Mannschaften und Unteroffiziere läuft 
seitdem zentral von Köln aus dem Personalamt der Bundeswehr.
09. Dezember 2008 – Das Zentrum Nachwuchsgewinnung Marine verlässt die Kaserne 
Ebkeriege und bezieht Gebäude im Marinestützpunkt auf dem Heppenser Groden
19. Dezember 2008 – Der Deutsche  Bundestag beschließt, dass sich Deutschland an der 
Anti-Piraterie-Mission der Europäischen Union am Horn von Afrika beteiligen wird. Diese 
erste maritime Mission der Europäischen Union heißt EU NAVFOR / Operation „Atalanta“. 
Die Fregatte „Karlsruhe“ wurde direkt im Einsatzgebiet als erste deutsche Einheit dem EU-
Verband unterstellt.

2009 – Das ab 2007 in Kiel aufgebaute Centre of Excellence für Operations in Confined and 
Shallow Waters bei der Einsatzflottille 1 wird durch die NATO offiziell akkreditiert. 
Herbst 2009 – Die Fregatte „Hessen“ war 21 Tage in den Verband des Flugzeugträgers USS 
„Dwight D. Eisenhower“ integriert – als erste deutsche Marineeinheit überhaupt.

9. April 2010 – So voll war der Wilhelmshavener Marinestützpunkt lange nicht mehr: Vor 
dem NATO-Manöver „Brilliant Mariner“ machen 16 internationale Einheiten hier fest.
Mai 2010 – Die Bundesregierung bringt die höchst umstrittene Reform der Wehrpflicht auf 
den Weg. Zum Juli 2010 wurde die Wehrdienstzeit aug sechs Monate verkürzt, ab Juli 2011 
wird die Wehrpflicht ausgesetzt.
Juni 2010 – Aus dem Verteidigungsministerium dringen erste Pläne zur nächsten 
Streitkräftreform an die Öffentlichkeit: Die Bundeswehr soll drastisch umgebaut und 
verkleinert werden. Ein Umfang von 150000 Soldaten wird angedacht.
08. Juli 2010 – Die sogenannte Streichliste sorgt auch in der Region für Aufregung. In der 
Liste werden mögliche Dienststellen und Truppenteile aufgezählt, die kurz- oder mittelfristig 
aufgelöst oder außer Dienst gestellt werden könnten. Die Marine ist auch betroffen, 
Überraschungen bleiben jedoch aus. Vermutungen einiger Fachleute, dass die Marine nur drei
statt der geplanten vier Fregatten der Klasse F125 bekommen soll, bestätigen sich nicht.

Januar 2011 – Nach dem tödlichen Unfall an Bord der „Gorch Fock“ im November 2010 
bricht kurz nach der ersten Kap-Hoorn-Umrundung ein Mediengewitter über das 
Segelschulschiff und seine Besatzung herein. Vorwürfe gegen den Kommandanten und die 
Zustände an Bord werden laut, der Kommandant muss auf Anweisung des 
Verteidigungsministers gehen.
Ende Januar 2011 –  Die Marineführung setzt in ihren Planungen für die Zukunft auf 
Wilhelmshaven, Kiel und Rostock: Ein großer Stützpunkt in Wilhelmshaven – mit Fregatten 
und den Einsatzgruppenversorgern, einer in Kiel Flüchtlinge aus Libyen  und bringt sie in ihre
Heimat. 
sowie eine neue Kommandobehörde in Rostock – so könnte die künftige Struktur der Marine 
aussehen.Wie sich Ende Oktober bei der Bekanntgabe der Stationierungspläne herausstellt, 
traf diese Planung die Realisierung schon recht genau.
Februar/März 2011 – Der Einsatz- und Ausbildungsverband, bestehend aus den Fregatten 
„Brandenburg“ und „Rheinland-Pfalz“ sowie dem Einsatzgruppenversorger „Berlin“ nimmt 
in Tunesien  rund 450 ägyptische 
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30. Juni 2011 – Mit Vizeadmiral Manfred Nielson wird der  letzte Befehlshaber der Flotte 
verabschiedet. Es wird keinen Nachfolger für den letzten Flottenchef geben, da das geplante 
Marinekommando  viele Aufgaben des Flottenkommandos, des Führungsstabs der Marine 
und des Marineamts übernehmen wird.
Juli 2011 – Die Stadt Wilhelmshaven hat mit Unterstützung von vielen Seiten die Denkschrift
mit dem Titel „Wilhelmshaven – Ein starkes Stück Marine“  an 1300 Meinungsbildner in 
ganz Deutschland verschickt. Darin sind die Stärken von Wilhelmshaven als größtem 
Marinestandort aufgelistet.
27. September 2011 – Richtfest eines  Neubaus beim Kommando Marineführungsdienste. 
Das Gebäude soll ab 2013 für die Erprobung und Ausbildung für die Fregattenklasse F125 
genutzt werden.
Ende Oktober 2011 – Wilhelmshaven geht als großer Gewinner aus der Strukturreform und 
der Stationierungsentscheidung hervor. Die Stadt ist künftig nicht nur größter Marine- , 
sondern auch größter Bundeswehrstandort. Die Zahl der Dienstposten in Wilhelmshaven wird
um 790 auf 8570 aufwachsen.
03. November 2011 – In Wilhelmshaven wird offiziell der 1. Spatenstich für die 
Westerweiterung des Marinestützpunktes gesetzt. Sieben neue Gebäude  sollen in den 
kommenden Jahren entstehen. Die Einrichtungen sollen der Ausbildung und den Besatzungen
der neuen Fregatte Klasse  F125 dienen.
 
17. April 2012 – Der dritte Einsatzgruppenversorger (EGV) der Deutschen Marine wird in 
Emden auf den Namen„Bonn“getauft.
07. Mai 2012 – Die Fregatte „Bremen“ feiert ein rundes Jubiläum: Seit 30 Jahren ist das 
Schiff der Klasse F122 im Dienst der Flotte.
31. Juli 2012 – Die Fregatte „Köln“ wird als erstes Schiff der sogenannten Bremen-Klasse (F 
122) außer Dienst gestellt.
26. September 2012 – Der zweite Einsatzgruppenversorger der Deutschen Marine, die 
„Frankfurt am Main“, hat nach zehn Jahren in Kiel in ihren neuen Heimathafen 
Wilhelmshaven verlegt.
September 2012 – Das Kommando Marineführungssysteme mit Sitz im Wilhelmshavener 
Marinestützpunkt wird nach über 40 Jahren aufgelöst und weitestgehend in das neu 
aufgestellte Marineunterstützungskommando (MUKdo) integriert. Das      
Marinestützpunktkommando in Wilhelmshaven ist ebenfalls Geschichte und untersteht nun 
der Einsatzflottille 2. In Glücksburg wird das Flottenkommando aufgelöst.
Oktober 2012 – Das neue MUKdo nimmt im TCN in Roffhausen seine Arbeit auf. In 
Rostock beginnt mit dem     neuen Marinekommando unter der Führung des Inspekteurs der 
Marine eine neue Ära. Und in Nordholz wird das Marinefliegerkommando aufgestellt. Hier 
sind künftig alle Flugmuster der Marine beheimatet.
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Größter Rahsegler der Welt
Kreuzfahrtschiff: Jungfernfahrt verzögert sich

Eigentlich war der Stapellauf der "Flying Clipper" für 2019 geplant. Doch daraus wird 
wohl nichts. Der Grund ist eine juristische Auseinandersetzung.

Segel-Kreuzfahrtschiff "Flying Clipper": An Bord befinden sich unter anderem ein Tauchpool
und eine Badeplattform am Heck. (Quelle: Star Clippers/dpa/tmn)

Das neue Segel-Kreuzfahrtschiff "Flying Clipper" wird voraussichtlich nicht mehr im 
Sommer 2019 in See stechen. Grund ist ein Rechtsstreit zwischen der Reederei Star Clippers 
in Monaco und der kroatischen Brodosplit Werft, wie die Reederei bestätigt.

Wann das Schiff zu seiner ersten Fahrt auslaufen wird, ist derzeit nicht absehbar. Bis jetzt 
lassen sich auch noch keine Reisen buchen.

Jungfernfahrt ursprünglich für 2017 geplant 

Ursprünglich sollte die "Flying Clipper" bereits Ende 2017 zur ersten Kreuzfahrt starten. Bei 
der Fertigstellung gab es aber Verzögerungen. Die 162 Meter lange Fünfmast-Bark mit Platz 
für maximal 300 Gäste soll den Angaben zufolge der größte Rahsegler der Welt werden.
 Die "Flying Clipper" wird das vierte Segelschiff der Flotte sein, zu der bereits die Schiffe 
"Star Clipper", "Royal Clipper" und "Star Flyer" gehören. An Bord befinden sich unter 
anderem ein Tauchpool und eine Badeplattform am Heck. Die Suiten haben Balkone
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Museumsschiff "Seute Deern" sackt auf Hafengrund ab

31.08.2019, 11:32 Uhr | dpa

Seit mehr als fünfzig Jahren liegt die "Seute Deern" im Alten Hafen von Bremerhaven.
Eigentlich hätte das historische Boot längst saniert werden sollen – doch nun steht es
unter Wasser.
Das historische Segelschiff "Seute Deern" ist nach einem Wassereinbruch auf den Grund des
Hafenbeckens  in Bremerhaven abgesackt.  Wie  die  Feuerwehr  mitteilte,  war  der  knapp 62
Meter lange Dreimaster am Freitagabend in Schieflage geraten. Als Trupps der Feuerwehr die
"Seute Deern" erkundeten, neigte sich das Schiff so bedrohlich, dass der Einsatz abgebrochen
wurde.
Das Museumsschiff sackte infolge des Wasserschadens um zwei Meter ab und setzte sich auf
dem Hafengrund fest. Vorerst kann es nicht mehr betreten werden. Verletzt wurde niemand.
Wie  es  zu  dem  Wassereinbruch  kam,  stand  in  der  Nacht  noch  nicht  fest.  Ein
Feuerwehrsprecher sprach von einem Pumpenausfall.

Das Wasser kriecht durch kleine Spalten
Die "Seute Deern" (Hochdeutsch "Süßes Mädchen") gehört zur Museumsflotte des Deutschen
Schifffahrtsmuseums und liegt seit mehr als 50 Jahren im Alten Hafen. Der Schiffskörper ist 
mit Algen, Seepocken und Muscheln bedeckt. Am Rumpf des hölzernen Frachtseglers gibt es 
kleine Spalten, über die Wasser eindringt.

Bei einem Sanierungsprojekt hätten mehrere Lecksegel angebracht werden sollen, um das 
eindringende Wasser zu reduzieren. Die Gesamtkosten für die Sanierung wurden laut dem 
Museum auf 32 Millionen Euro veranschlagt. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro. 
Wann die Sanierung beginnt, ist nach dem Vorfall vom Freitagabend noch ungewisser als 
zuvor.
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170 Jahre unterm Eis

Forscher filmen legendäres Schiffswrack in der Arktis 

Gemeinsam  mit  der  "HMS  Erebus" segelte  die  "HMS  Terror" 1845  los,  um  die
Nordwestpassage zu erkunden. Dann verschwanden beide Schiffe spurlos. Etwa 170 Jahre
später  haben Archäologen  Videoaufnahmen  in  einem der  Schiffswracks  gemacht.  Und es
zeigt sich Erstaunliches. Das Wrack ist fast komplett intakt geblieben.
Das  170  Jahre  alte  Schiffswrack  der  "HMS  Terror"  ist  bis  heute  fast  komplett  intakt
geblieben. Das zeigen nun neue Videoaufnahmen aus dem Inneren des Schiffes. Unter dem
arktischen  Eis  war  der  historische  Fund  eingefroren.  Das  Wrack  wurde  in  den  frühen
Nullerjahren gefunden. Doch erst ein Tauchgang von kanadischen Archäologen lieferte nun
faszinierende  Aufnahmen  der  gut  erhaltenen  "HMS  Terror".  Von  über  90  Prozent  des
Unterdecks konnten die Wissenschaftler klare Aufnahmen machen.

Zusammen  mit  der  "HMS  Erebus" segelte  die  "HMW  Terror" 1845  los,  um  die
Nordwestpassage zu erkunden. Der englische Polarforscher John Franklin war mit den beiden
Schiffen gemeinsam mit  128 von ihm ausgewählten Seeleuten  zu einer  Expedition  in  die
Arktis  aufgebrochen.  Doch  die  beiden  Schiffe  waren  bei  der  Suche  nach  der  damals
sagenumwobenen Nordwestpassage verschwunden. Ihr Verschwinden löste eine der längsten
und größten Suchaktionen der Geschichte aus.  Sie  dauerte  von 1848 bis 1859 und führte
schließlich zur Entdeckung der Passage vom Atlantik zum Pazifik.
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Die Schöpfungsgeschichte - Wer wird wie alt?

Gott erschuf den Esel und sagte zu ihm:
"Du bist ein Esel. Du wirst unentwegt von morgens bis abends arbeiten und schwere Sachen 
auf deinem Rücken tragen. Du wirst Gras fressen und wenig intelligent sein. Und Du wirst 
fünfzig Jahre leben."
Darauf entgegnete der Esel:
"Fünfzig Jahre so zu leben ist viel zu viel, gib' mir bitte nicht mehr als dreißig Jahre!"
Und es war so.

Dann erschuf Gott den Hund und sprach zu ihm:
"Du bist ein Hund. Du wirst über die Güter der Menschheit wachen, deren ergebenster Freund
du sein wirst. Du wirst das essen, was der Mensch übrig lässt und 25 Jahre leben." 
Der Hund antwortete:
"Gott, 25 Jahre so zu leben, ist zu viel. Bitte nicht mehr als zehn Jahre!"
Und es war so.

Dann erschuf Gott den Affen und sprach:
"Du bist ein Affe. Du sollst von Baum zu Baum schwingen und Dich verhalten wie ein Idiot. 
Du wirst lustig sein und so sollst Du für zwanzig Jahre leben."
Der Affe sprach:
"Gott, zwanzig Jahre als Clown der Welt zu leben, ist zu viel. Bitte gib' mir nicht mehr als 
zehn Jahre."
Und es war so.

Schließlich erschuf Gott den Mann und sprach zu ihm:
"Du bist ein Mann, das einzige rationale Lebewesen, das die Erde bewohnen wird. Du wirst 
Deine Intelligenz nutzen, um dir die anderen Geschöpfe untertan zu machen. Du wirst die 
Erde beherrschen und für zwanzig Jahre leben!"

Darauf sprach der Mann:
"Gott, Mann zu sein für nur zwanzig Jahre ist nicht genug. Bitte gib mir die zwanzig Jahre, 
die der Esel ausschlug, die fünfzehn des Hundes und die zehn des Affen."

Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann zwanzig Jahre als Mann lebt, dann heiratet und 
dreißig Jahre als Esel von morgens bis abends arbeitet und schwere Lasten trägt. Dann wird er
Kinder haben und fünfzehn Jahre wie ein Hund leben, das Haus bewachen und das essen, was
die Familie übrig lässt. Dann, im hohen Alter, lebt er zehn Jahre als Affe, verhält sich wie ein 
Idiot und amüsiert seine Enkelkinder.

Und so ist es bis heute...
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Nicht vergessen !!!
Neue Bankverbindung

Die    Windjammer        -        Redaktion

wünscht allen Kameradinnen, Kameraden
und allen Freunden der MK die diese Windjammer lesen

 „Allzeit gute Fahrt und immer
eine Handbreit Wasser unterm Kiel".

Marinetreff: Gneisenaukaserne, Alte Heerstraße 149, 56076 Koblenz

Neue Bankverbindung 

Sparkasse Koblenz DE72 5705 0120 0000 2316 88
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	Jungfernfahrt ursprünglich für 2017 geplant

	Museumsschiff "Seute Deern" sackt auf Hafengrund ab
	Das Wasser kriecht durch kleine Spalten
	170 Jahre unterm Eis

	Forscher filmen legendäres Schiffswrack in der Arktis
	
	Die Schöpfungsgeschichte - Wer wird wie alt?
	Nicht vergessen !!!
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